
Förderrichtlinien der Friedberger Schülerstiftung
in der HAUS DER STIFTER - Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg

EINLEITUNG

Ein Jahr in einem fremden Land, einer fremden Schule und in einer neuen Familie ist für  
Jugendliche Herausforderung und Chance zugleich. Die meisten jungen Leute, die daran  
teilgenommen haben, berichten begeistert von dieser Zeit. 
Sie hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt, ihren Horizont erweitert und es hat ihnen Freude ge-
macht, ein neues Land, neue Freunde und andere Lebensverhältnisse kennen zu lernen.
In unserer  Zeit, in der Länder und Kontinente näher zusammenrücken, wird es auch immer 
wichtiger,  fremde Länder und Menschen besser zu verstehen.
Die „Friedberger Schülerstiftung“ will deshalb interessierte Schülerinnen und Schüler der Gym-
nasien im Landkreis Aichach-Friedberg, ermuntern und sie unterstützen, einen längeren Aus-
landsaufenthalt zu wagen.

STIFTUNGSZWECK

Zweck der „Friedberger Schülerstiftung“ ist die Förderung der Weltoffenheit, des Interesses an 
anderen Kulturen und der Toleranz. Durch den Schulbesuch und das Leben im Ausland erlernen 
die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Sprache des Gastlandes, sondern erwerben auch 
interkulturelle und soziale Kompetenzen, die in einer vernetzten Welt eine wesentliche Rolle spie-
len und die Studien- und beruflichen Möglichkeiten deutlich verbessern.

BEWERBUNGSVERFAHREN

Um dich um eine Förderung deines Auslandsschuljahres in diesem oder im kommenden Schul-
jahr der „Friedberger Schülerstiftung“ zu bewerben, musst du ein Gymnasium im Landkreis 
Aichach-Friedberg besuchen, mindestens das 13. Lebensjahr vollendet haben und zumindest 
durchschnittliche schulische Leistungen aufweisen. Bewerbungsschluss ist der 15.11. des  
laufenden Jahres. Weiterhin musst du folgende Unterlagen für deine Bewerbung einreichen: 

1. Unser Antragsformular mit Zustimmung deines/deiner Erziehungsberechtigten ausgefüllt  
 und unterschrieben

2. Dein Motivationsschreiben (deine Ziele, Motivation, Sprachkenntnisse, etc.)

3. Deinen Lebenslauf in dem du auch deine außerschulischen Aktivitäten und Interessen 
 beschreibst (Ehrenamt, Sport, Musik, etc.) 

4. Deine letzten zwei Zeugnisse  

5. Das Bewilligungs-/Empfehlungsschreiben deiner Schule zu deinem Auslandsjahr

6. Du kannst ergänzend ein Bewerbungsvideo einreichen (keine Pflicht)

AUSWAHLVERFAHREN

Nach Eingang deiner Bewerbung per E-Mail an post@friedbergerschuelerstiftung.de lädt der 
Stiftungsrat der Friedberger Schülerstiftung eine Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern 
zu einem persönlichen Gespräch ein und informiert innerhalb von 14 Tagen über das Ergebnis 
der Bewerbung. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung durch die „Friedberger Schülerstiftung“ besteht nicht.

Friedberg, im April 2022


